mich brummelnd auf ihn ein und stand auf. Wir
tranken auf der Terrasse des unaufgeräumten
Restaurants
Instantkaffee,
der
unausgeschlafene Koch schob uns, nicht
empört, nur deutlich überfordert, die Omeletts
hin. Auf zusammengerückten Tischen
schnarchten noch die Kellner.
»In Goa schläft man länger als im übrigen
Indien. Vielleicht ’ne portugiesische Erbschaft.
Nur ’ne Vermutung von mir«, meinte der alte
Mann, während er herzhaft das verbrannte
Omelett mit der Gabel zerteilte und in den
Mund schaufelte. Nebenbei rollte er zwei
Kügelchen aus frischem, harzigem Opium.
Eines davon warf er sich in den Mund, das
andere bot er mir an. »Nehmen Sie! So wie wir
uns seit dem gestrigen Abend aufführen, wird
daraus wohl ein Stück so zwischen Anton
Tschechow und Arthur Miller, was ich, offen
gesagt, bedaure. Sachlichkeit ist eher meine
Art.«

»Pseudointellektuelles Geschwafel«, warf
ich ein, nachdem ich das Opium geschluckt
hatte. Ich rief gedämpft, um die Schlafenden
nicht zu wecken:
»Das ist kein Bühnenstück! Schon die
Tatsache, dass in einem Drama, das in Indien
spielt, jeder darin vorkommende Inder nur eine
Statistenrolle innehat, ist für mich eine
unverzeihliche Arroganz des Autors!«
»Es ist ein europäisches Stück! Dass es sich
in Goa ereignet, ist weder Schuld noch
Verdienst der Einheimischen«, knurrte der
Engländer, leerte seine Kaffeetasse und furzte
gelangweilt.
Angewidert kippte ich ihm den Rest meines
Kaffees ins Gesicht. Er goss mir, auch nicht
faul, den Rest seines Kaffees in die Haare und
fauchte:
»Hör zu, du kleine Scheißkakerlake. Ich weiß
nicht, welche Scheißhollywoodfilme du zu oft
gesehen hast, aber wenn du mir noch mal

irgendeine Scheißflüssigkeit in mein
Scheißgesicht schüttest, dann scheiße ich
einen Riesenhaufen auf deine Scheißveranda!
Kapiert?«
Die Drohung empfand ich als lächerlich, als
geschmacklos und – falls sie in die Tat
umgesetzt werden würde – als trauriges
Eingeständnis für seine Ratlosigkeit.
Er knüllte die Papierserviette zusammen,
warf sie auf seinen Teller und stolzierte von
dannen. Mir war das alles zu theatralisch. Ich
starrte vor mich hin, den Unterkiefer auf die
Fäuste gestützt, ich spürte den Kaffee im
Nacken während die Sonne höherstieg, die
Rabenkrähen krächzten und der Koch in seiner
düsteren Küche die Töpfe zum Klappern
brachte. Irgendwie hatte ich mir meine letzten
Lebenswochen anders vorgestellt. Inhaltlich
gab es zweifellos Ansätze von klassischer
Dialogführung, von subtiler Rhetorik, aber
Ansätze nur, Erregungswellen, die sich an den

Klippen der eigenen Lustlosigkeit brachen.
Mein Gott, dachte ich, ich kann dem Mann ja
nun wirklich nicht ständig irgendeine
Flüssigkeit in die faltige Fresse schütten.
Wahrscheinlich sind wir beide nur noch
verlebte Hülsen, die vor vielen Jahren
vehement und inbrünstig die Nächte
durchwacht hatten, um andere zu überzeugen!
Damals hatte ich wohl schon alles Wesentliche
gesagt, meine fiebrigen Gehirnprodukte
anderen Zeitgenossen aufgenötigt, skrupellos
und ichbezogen, anderen Leuten meines Alters,
die genauso unbarmherzig nur auf eine
Atempause von mir gewartet hatten, damals, um
ihre Stimme wie einen Schachzug
einzubringen, um ihre Sicht der Dinge mit
jugendlich-naiver Unduldsamkeit wie eine
pampige Mehlschwitze über mich zu klatschen.
Mittlerweile klemmte ich in dem überfüllten
Bus nach Margao, an einen Haltegriff
geklammert, die Gerüche der Einheimischen

widerstrebend in mich einsaugend wie die
dampfende Atemluft, gegen braunes, dürftig
verhülltes Fleisch gepresst.
Im Zentrum angekommen, bewegte ich mich
zögernd durch die indisch riechende Kleinstadt
mit ihren portugiesischen Erinnerungen – und
da saß der Brite vor einem Café, vom Opium
für Stunden in einen gleichmütigen
Philosophen mit
verhangenen Augen
verwandelt. Vor sich auf dem Tisch hatte er
eine Batterie leerer Bierflaschen akkurat in
Reih und Glied gestellt.
Ich fühlte mich träge, aber sehr gesund, was
vor allem dem Opium zuzuschreiben war.
Nachdem ich, auf einen einladenden Wink des
völlig Berauschten hin, an dem kleinen runden
Tisch Platz genommen hatte, trank ich
unaufgefordert und rücksichtslos das nicht
mehr kühle Bier aus seinem Glas, was er
freundlich brummelnd akzeptierte. Ich
bemerkte
euphorisch
das
intensive

